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3 Teams – 3 Siege! 
Am 08.05.2018 gegen 18:30 Uhr nahm die diesjährige Haba-N8 in der 
Burgsporthalle bei sommerlichen Temperaturen ihren Lauf. 

Aufgrund von verletzungsbedingten Gründen war ein Team aus Wolfenbüttel 
gezwungen, kurzfristig abzusagen, so dass insgesamt drei Teams an der Handball-
N8 teilnehmen konnten: zwei aus Salzgitter, eins aus Wolfenbüttel. 

 
„Gruppenbild mit allen drei Teams“ 
 
Um möglichst viel Spielzeit zu generieren, wurde wie in einem Ligasystem jeder 
gegen jeden mit Hin- und Rückrunde gespielt. Die Spielzeit von je 20 min. stellte bei 
den warmen Temperaturen in der stickigen Halle eine echte Herausforderung dar. 
Jedes Team durfte sich nicht nur in ihren spielerischen Fähigkeiten, sondern auch in 
der Rolle des Schiedsrichters und des Kampfgerichts beweisen. 

Im ersten Spiel dominierte das Team 1 „Calbecht College Unicorns“ (SZ) deutlich in 
der Anfangsphase, musste allerdings im Laufe des Spieles zittern, als Team 2 „500g 
Gehacktes“ (SZ) mit der Aufholjagt begann und teilweise sogar führte. Gegen Ende 
hat jedoch Team 1 mit 13:09 gewonnen.  
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„Ostfalia BS 1“ gegen „Calbecht  College Unicorns“ 
 
Anschließend leisteten sich „Ostfalia BS 1“ (WF) und „Calbecht College Unicorns“ ein 
sehr ausgeglichenes Spiel mit guten Aktionen von beiden Seiten. Letztendlich 
gewann das Team „Ostfalia BS 1“ durch schnelle und erfolgreich abgeschlossenen 
Tempogegenstößen. Das letzte Spiel der Hinrunde dominierte das ungeschlagene 
Team „Ostfalia BS 1“ gegen „500g Gehacktes“. 

Die Rückrunde verlief ähnlich, wobei herausgehoben werden muss, dass die 
wenigen weiblichen Spieler physisch gut mitgehalten haben. Gerade da Männer bei 
der doch robusten Sportart einen körperlichen Vorteil haben.  

 
„Die Mädels scheuten den Zweikampf nicht.“ 
 
Auf das geplante Finale wurde am Ende auf Wunsch der Spieler und Spielerinnen  
verzichtet, da alle nach den langen Spielzeiten, wenig Pausen und der stickigen Luft 
müde, erschöpft, aber auch zufrieden waren.  



 
 
Haba N8 Salzgitter – Bericht  
 

Hochschulsport 
Antonia Rennspieß Stand: 09.05.2018 
 

Bei der Siegerehrung konnte sich jedes Team über eine Medaille freuen! 

Die Endplatzierungen lauten: 

1. Ostfalia BS 1  
2. Calbecht College Unicorns  
3. 500g Gehacktes 

 

„So sehen Sieger aus“ 

Nach einem handballreichen Abend mit viel Spaß bleibt uns anschließend nichts 
anderes mehr zu tun, als allen Freiwilligen, die beim Auf- und vor allem Abbau 
geholfen haben, unser herzlichstes Dankeschön auszusprechen.  

 
Wir freuen uns schon auf die nächste Haba N8 und hoffen natürlich auf ein 
Wiedersehn mit vielen bekannten Gesichtern! 
 


